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lstruzione: banare con una X la soluzione corretta sulfoglio delle risposte.
In caso di errore annullare la scelta enata cerchiandola e indicare con una nuova X la soluzione
definitiva. Saranno prese in considerazione unicamente le soluzioni che prcsentano una sola
scelta definitiva.

1. Denkst du oft an deinen Freund? - Ja, ich denke oft 

-

a) daran
b) an ihn
c) an ihm

2. Du willst also im Ausland studieren. Und was sagen deine Eltern
dazu? - lch habe noch nicht gesagt.

a) es ihnen
b) ihm das
c) es ihr

3. Eva und ich treffen uns morgen mit Inge und ihrem Freund.
ihr nicht mitkommen? - Nein, morgen haben wir leider viel

zu tun.

a) Wollt
b) Habt
c) Móchtest

4. lch bin heute erst um 10 Uhr ins Búro gekommen, 

- 

ich

verschlafen habe.
a) denn
b) deshalb
c) weil

5. Wir mússen die Hausarbeit bis 12. Màrz abgeben. - Das stimmt
nicht: Der Abgabetermin ist nicht der 12. Màrz, 

- 

der 12.
Mai!

a) aber
b) sondern
c) dann

6l^/as rnacht sie beruflich? - Sie ist 

- 

Arztln. a) die
b)-
c) als

Z. Wo sind Stefanie und ihr Freund? - Sie sind Markt
gegangen und kommen erst am Nachmittag zurÚck.

a) aufden
b) auf dem
c) am

giaOt ihr schon ein Treffen vereinbart? - Ja, wir treffen uns
Freitagnachmittag.

a) am
b) an den
c) um

9. lch glaube, dass man hier nicht 

-

a) darf schwimmen
b) schwimmen darf
c) schwimmen dúrfen

tO. tcfr habe gehórt, dass Freiburg die 

- 

Stadt in

Deutschland ist.

a) sonniger
b) sonnigsten
c) sonnigste

111/úo ist denn die neue Lampe? - lch habe sie úber den Tisch a) gehàngt
b) gehangen
c) hàngen
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12. Er spricht kein Wort Deutsch, er schon lange in
Deutschland lebt.

a) trotzdem
b) obwohl
c) dennoch

13. Wenn du nicht so spàt _, hàtten wir den Flug nicht
verpasst!

a) angekommen bist
b) seiangekommen
c) angekommen wàrest

14. Herr Króger hat sich noch nicht gemeldet?
gerade angerufen!

a) Nein
b) Doch
c) Nicht

15. Es ist fast Mitternacht und du musst morgen frúh aufstehen! An
deiner Stelle ích jetf sofort ins Bett gehen.

a) wùrde
b) wàre
c) solltest

16. ln _ Alpen ziehen sich die Gletscher wegen Oer globalen
Erwàrmung immer weiter zurúck.

a) die
b) der
c) den

17. (Am Bahnhof) Der lC aus Kóln, fahrplanmàCige tZ.+S
Uhr, hat voraussichtlich 20 Minuten Verspàtung.

a) Landung
b) Aufenthalt
c) Ankunft

18. Was habt ihr am Wochenende gemacht? - Wr naOen eineAusstellung Kunst besucht.
a) zeitgenóssische
b) zeitgenóssischer
c) zeitgenóssischen

19. Na, habtihr in Spaniengute@
Mann war die ganze woche krank und ich musste mich ailein um die
Kinder kúmmern.

a) sich
b) euch
c) uns

20. lch freue mich sehr, dass du mit M
bist!

a) deiner neuen
b) deinem neuen
c) deine neue

21. Sehrgeehrte Damen und Herren, 

-

ich mochte sie bitten, Informationen úber das studium an
lhrer Fakultàt und úber die Einschreibtermine zuzuschicken.

a) mich
b) unser
c) mir

22.Warum ist er so nervós? - Er steht fu@
nicht genùgend Zeit, das ganze Buch _.

a) durcharbeiten
b) durchzuarbeiten
c) durchgearbeitet

23. lch bin nicht sicher, Oiese- StuOienfacn gnrte
Berufschancen bietet.

a) wenn
b) ob
c) denn

24. Dieses Buch ist sehr nútzlich fú
das Architektur-Studium informieren will.

a) Abiturienten
b) Abiturientin
c) Abiturient
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25. lch kann fúr meine Freundin leider _ passendes
Geschenk finden.

a) nichts
b) keines
c) kein

26. Die Zahl der bedrohten Tier- und Pflanzenarten ist lange
unterschaEt _

a) geworden
b) worden
c) sein

27. Mat Apfeln lassen sich viele Gerichte zubereiten. a) kóstliche
b) kóstlichen
c) kóstlicher

28. Seiner Meinung nach lernen Kinder aus sozial benachteiligten
Familien besser, wenn sie in gesonderten Klassen speziell

a) werden gefórdert
b) gefórdert werden
c) fórdern werden

29. In dieser Studie wird behauptet, dass jede dritte Frau und jeder
fúnfte Mann úber 15 Jahre lesen noch schreiben kann.

a) entweder
b) kein
c) weder

30. lch habe gehórt, dass Thomas gerade seinen Fúhrerschein
macht. - Ja, aber er ist leider schon zweimaldurch die Prúfung

a) bestanden
b) gefallen
c) durchfiel

31. Computer und lnternet gehÒren zu den wichtigsten
Hilfsmitteln in Studium und Beruf.

a) langen
b) làngst
c) langem

32. _àlter er wird, desto besser versteht er sich mit seinen
Mitmenschen.

a) Je
b) Um
c) Mehr

33. Bitte schicken Sie uns den _ Mietvertrag mit einer Kopie
lhres Personalausweises zurúck.

a) unterschreiben
b) unterschriebenen
c) unterschriebene

34. Die Forscher gingen der Frage nach, wie Urmenschen in den
verschiedenen Teilen der Welt aussahen, wie und _ sie
lebten und welchen Gefahren sie ausgesetzt waren.

a) wovon
b) woher
c) woran

35. _ dieser Untersuchung haben Mànner doppelt so hàufig
eine Fúhrungsposition inne wie Frauen.

a) Durch
b) Gegen
c) Laut

36. In einigen europàischen Làndern gibt es immer noch zu wenige
Jugendliche, die nach dem Schulabschluss ein Studium _

a) aufnehmen
b) einschreiben
c) úbernehmen

37. Der Einzug der Wissenschaft in nahezu alle Bereiche des
Lebens eine gute Ausbildung und berufliche Qualifikation.

a) bewilligt
b) erfordert
c) vorzieht
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38. In diesem Text wird die Frage behandelt, welche Beschwerden bei
Wetterftrhligkeit am auftreten.

a) hàufig
b) hàufiger
c) haufigsten

39. Als Spirituosen bezeichnet man Getrànke, die vielAlkohol a) erhalten
b) aufhalten
c) enthalten

40. Heute sind die meisten Faktoren, die das Wetter beeinflussen,
bereits

a) bekannt
b) verkannt
c) gekannt

41. Das Pro-Kopf-Einkommen ist das Geld, das die Búrger eines
Landes in einem bestimmten durchschnittlich verdienen.

a) Zeitraum
b) Jahreszeit
c) Zeitwandel

42. Die Gefahr des Sprachensterbens ist zwar vielen Regierungen
bewusst, doch der Niedergang einer Minderheitensprache wird oft in
Kauf _ oder sogar absichtlich betrieben.

a) gestellt
b) genommen
c) gegeben

43. lm Unterschied zur Standardsprache bleiben Dialekte oft _
privaten Gebrauch beschrankt.

a) aufden
b) an den
c) innerhalb

44. Es gibt bestimmte Handlungen, die wir nicht automatisch
und die unsere Konzentration verlangen.

a) kónnen vollziehen
b) vollziehen kann
c) vollziehen kónnen

45. Haben Sie wieder Probleme mit dem Internet? - Ja, ich bekomme
immer wieder die Meldung, dass zur Zeit keine _ zum Server
hergestellt werden kann.

a) Verbindung
b) Entwicklung
c) Beziehung

46. lhr Vorschlag wurde nicht akzeptiert, weil sie nicht in der Lage war,
ihren eigenen Standpunkt úbezeugend zu

a) beeinflussen
b) vertreten
c) verstàndigen

47. Bei der lnternetSuche nach einer Unterkunft mússen sich Touristen
vor Online-Betrúgern in _ nehmen.

a) Vorsicht
b) Achtung
c) Acht

48. Die Japanerin Azumi hat _ von ihren eigenen Erfahrungen
einen Leitfaden zusammengestellt, der Japanern helfen soll, den
deutschen Alltag zu bewàltigen.

a) ausgehend
b) aufgehend
c) angehend

49. Eltern, die viel mit ihren Kindern reden oder ihnen vorlesen, fórdern
Ausdrucksfàhigkeit.

a) denen
b) dessen
c) deren

50. Wir sind úbezeugt, dass diese Klagen jeder Grundlage a) entkommen
b) entgelten
c) entbehren
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SCHEDA PER LE RISPOSTE

1) A B C 26)ABC
2)ABC 27\ABC
3)ABC 28\ABC
4)ABC 2s\ABC
5)ABC 30)ABC
6)ABC 31) A B C

7)ABC 32)ABC
8)ABC 33)ABC
e)ABC 34)ABC
10) A B C 35)ABC
11) A B C 36)ABC
12)ABC 37)ABC
13) A B C 38)ABC
14\ABC 3e)ABC
15) A B C 40)ABC
16)ABC 41\ABC
17)ABC 42)ABC
18) A B C 43)ABC
1e) A B C 44)ABC
2O)ABC 45\ABC
21)ABC 46)ABC
22)ABC 47)ABC
23)ABC 48)ABC
24)ABC 4e)ABC
25)ABC 50)ABC

GIRARE lL FOGLIO PER COMPLETARE L'ESAME CON LA PARTE B (TRADUZTONE)
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Bislang unbekannte Texte von Anne Frank entziffert

Mehr als zwei Jahre lang schrieb Anne Frank nahezu tàglich jedes Erlebnis und jeden Gedanken
in ihr Tagebuch und dokumentierte so ihr Leben, versteckt vor den Nazis in einem Hinterhaus
in Amsterdam.

Hunderte Seiten hat Anne Franks Vater Otto, der den Holocaust als Einziger der Familie úberlebte,
fúr die Nachwelt erhalten. Doch zwei dieser Seiten waren bisher nicht lesbar, weilAnne Frank sie
fest mit dickem, braunem Packpapier verklebt hatte. Die Anne-Frank-Stiftung in Amsterdam konnte
die Textstellen nun durch digitale Technik entziffern.

Brufta copia
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L B

2 A

3 A

4 c
5 B

6 B

7 A

8 A

9 B

10 c
LL A

t2 B

13 c
L4 B

15 A

16 c
17 c
18 B

19 B

20 A

2L c
22 B

23 B

24 A

25 c
26 B

27 A

28 B

29 c
30 B

31 B

32 A

33 B

34 A

35 c
36 A

37 B

38 c
39 c
40 A

4I A

42 B

43 A

44 c
45 A

46 B

47 c
48 A

49 c
50 c


